Wasserinstallation & Reinigungsmittel
Water installation & cleaning agent

Wasseraufbereitung
Water treatment

Zubehör
Accessories

So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ihr Convotherm 4 kann an die Wasserqualität vor Ort sowie
an Ihr Nutzungsverhalten angepasst werden. Der Verkalkungsgrad des Boilers wird automatisch überwacht
und kann bei Bedarf auch angezeigt werden. Ihr Convotherm 4 meldet sich wenn die Wasseraufbereitung
eine Wartung benötigt. Wir empfehlen in Gebieten mit besonders hartem Wasser das Vorschalten von
Wasseraufbereitungssystemen an Ihren Convotherm Kombidämpfer.* Moderne Wasseraufbereitungssysteme helfen, die optimale Wasserqualität sicherzustellen und sorgen für einen reibungslosen Einsatz.

Produktbezeichnung
Product name

Einschubbehälter für zwei Kanister
inkl. Schlauchdurchführung
Slide-in pan for 2 canisters
including hose feed-through

passend für
Untergestelle GN
Suitable for
unit stands GN

As much as necessary, as less as possible. Your Convotherm 4 can be adjusted to the local water
quality as well as to your pattern of use. The grade of calcification of the boiler is monitored automatically
and, if you wish, can also be displayed. Your Convotherm 4 tells you when your water-treatment needs a
service. In areas that have particularly hard water, we recommend connecting a water-treatment system
upstream of your Convotherm combi oven.* Modern water-treatment systems help to guarantee optimum
water qualityfor wear-free use.

Box für Reiniger und Fettauffangkanister
(Untergestell und Halterungsschiene
müssen separat bestellt werden)
Box for cleaner and greace collector canister
(unit stand and mounting rail
must be ordered separately)

passend für Halterungsschiene/Wandmontage
Fits on mounting rail
or wall

3456306

Box für Wasserfilter
(Untergestell und Halterungsschiene
müssen separat bestellt werden)
Box for water filter
(unit stand and mounting rail
must be ordered separately)

passend für Halterungsschiene/Wandmontage
Fits on mounting rail
or wall

3456307

Halterungsschiene für Reinigerund Wasserfilterboxen
(Untergestell und Boxen
müssen separat bestellt werden)
Mounting rail for cleaning-fluid
and water-filter boxes
(unit stand and boxes
must be ordered separately)

passend für Untergestelle
Suitable for unit stands

www.brita.net
Brita Professional Model

Empfohlen für Convotherm
Recommended for Convotherm

PURITY C Steam 500

mini Serie / mini series
Convotherm 4 Serie / Convotherm 4 series

PURITY C Steam 1100

Convotherm 4 Serie / Convotherm 4 series

Purity Steam 600

Convotherm 4 Serie / Convotherm 4 series

Purity Steam 1200

Convotherm 4 Serie / Convotherm 4 series

Nur bei Convotherm
FilterCare inklusive in jedem Convotherm 4.
Einfach den Filterkopf des Wasseraufbereitungssystems am Kombidämpfer anschließen und
durch die Meldung in der Convotherm 4
Bedienoberfläche nie mehr das Wechseln
der Filterpatrone vergessen.

2

Only with Convotherm
FilterCare included in every Convotherm 4.
Simply connect the filter head of the watertreatment system to the combi oven and
you will never forget to change the filter
cartridge again thanks to the message on
the Convotherm 4 user interface.

* Angaben zur Wasserqualität:
Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise im
Installationshandbuch oder die am Wasseranschluss
des Kombidämpfers angebrachten Aufkleber und
stellen Sie die Parameter Ihres Convotherm 4 darauf
ein.
* Data on water quality:
Please follow the details given in your installation
manual or shown on the stickers attached to the
combi oven beside to the water connection
and adapt the parameters of your Convotherm 4
accordingly.

Zusätzliche Information
Additional information
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Set Wasser-Anschluss / Water connection kit
Zur einfachen Montage eines Convotherm Kombidämpfers.
For straightforward installation of a Convotherm combi oven.
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Art.-Nr.
Part no.

Set Wasser-Einfachanschluss
Für alle Convotherm 4 und mini Kombidämpfer
Set for single water connection For all Convotherm 4 and mini combi ovens

1 x T-Stück
1 x Anschlussschlauch (2m)
1 x T-piece
1 x connection hose (2m)

3423745

Set Wasser-Doppelanschluss
(wenn Weichwasser und
Hartwasser vorhanden)
Kit for dual waterconnection
(if soft water and hard water
available)

Für alle Convotherm 4 und mini Kombidämpfer
For all Convotherm 4 and mini combi ovens

2 x Anschlussschlauch (2m)
2 x connection hose (2m)

3423747

Abwasser-Installationsset
Waste-water installation kit

Für alle mini Kombidämpfer (DN 40)
For all mini combi ovens (DN 40)

3416709

Abwasser-Installationsset
Waste-water installation kit

Für alle Convotherm 4 Kombidämpfer (DN 50)
For all Convotherm 4 combi ovens (DN 50)

3416730

FilterCare-Installationsset
FilterCare installation kit

Verbindet den Filterkopf des Wasseraufbereitungssystems mit dem Convotherm 4
Connects the filter head of watertreatment
system to the Convotherm 4

3465183

Sedimentfilter
Sediment filter

Zur geräteseitigen Montage am Weichwasseranschluss
For installation on the unit side of the soft water
connection

3465490
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Reinigungs- und Pflegeprodukte
– saubere Lösung
Cleaning and care products – a neat solution
Alle Reinigungs- und Pflegeprodukte von Convotherm sind optimal auf die Anwendung unserer Kombidämpfer
abgestimmt. Durch den Einsatz von Flüssigreinigern verbleiben keine Rückstände im Garraum. Auch auf die
Umwelt haben wir geachtet – so entsprechen alle Produkte der ISO-Norm und sind biologisch abbaubar.
Zudem sind alle Reinigungsmittel Halall und Koscher zertifiziert.

Nur für Convotherm 4 / Only for Convotherm 4

Für alle Convotherm Kombidämpfer / For all Convotherm combi oven

All Convotherm cleaning and care products are optimally balanced for use with our combi ovens. Using liquid
cleaners means that no residues are left in the cooking chamber. We also care about the environment, so all our
products meet the ISO standard and are biodegradable. In addition, all our cleaning fluids are Halal and Kosher
certified.
Reinigungs- und Pflegeprodukte
Cleaning and care products

Art.-Nr.
Part no.

ConvoClean new (Mindestabnahme 3 Einheiten sortiert)
10 l Garraumreiniger, kennzeichnungsfrei, umweltschonend, moderater Verschmutzungsgrad
ConvoClean new (minimum order quantity 3 units, assorted)
10 l cooking chamber cleaner, unlabelled, environmentally friendly, moderate degree of soiling

3007015

ConvoClean forte (Mindestabnahme 3 Einheiten sortiert)
10 l Garraumreiniger (gebrauchsfertig), starker Verschmutzungsgrad
ConvoClean forte (minimum order quantity 3 units, assorted)
10 l cooking chamber cleaner (ready to use), high degree of soiling

3007017

ConvoCare K (Mindestabnahme 3 Einheiten sortiert)
1 l Klarspülmittel Konzentrat, muss nach Anleitung mit Wasser gemischt werden, ergibt 30 l gebrauchsfertige Lösung
ConvoCare K (minimum order quantity 3 units, assorted)
1 l Rinse aid, concentrated, must be diluted with water as instructed, produces 30 l of ready-to-use solution

3007028

Leerkanister für ConvoCare K
Zum Mischen von ConvoCare K mit Weichwasser
Empty ConvoCare K canister
For mixing ConvoCare K with soft water

3007029

Druckzerstäuber
Für 1 l, zur manuellen Reinigung
Spray unit
For 1 l, for manual cleaning

3007025

ConvoCare forte (Mindestabnahme 3 Einheiten sortiert)
10 l Klarspüler zur Entfernung von Kalkrückständen, nur bei Hartwasserbetrieb ab 20 °dH (deutsche Härte)
ConvoCare forte (minimum order quantity 3 units, assorted)
10 l rinse aid, for removing limescale residues, only for operation with hard water as of 20 °dH (German hardness)

3063095

ConvoClean forte S Einzeldosierung (Mindestabnahme 1 Karton mit 20 Flaschen)
ConvoClean forte S Single-measure dispenser (minimum order quantity 1 box containing 20 bottles)

3050883

ConvoClean new S Einzeldosierung (Mindestabnahme 1 Karton mit 20 Flaschen)
ConvoClean new S Single-measure dispenser (minimum order quantity 1 box containing 20 bottles)

3050884

ConvoCare S Einzeldosierung (Mindestabnahme 1 Karton mit 20 Flaschen)
ConvoCare S Single-measure dispenser (minimum order quantity 1 box containing 20 bottles)

3050882

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are
backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio
of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®,
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®,
Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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